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Sind das echte Tiere? Was meinst du?
2

2

Parma ist eine Stadt in Italien.
Dort wohnt der Elefant von Parma am Stadtplatz.
Sein Kinderzimmer befindet sich über dem Hutgeschäft der Eltern.
Seine Eltern gehen auf Geschäftsreise und zum ersten Mal darf er
mit. Er ist sehr aufgeregt.
Nachdem alles gepackt ist, will er sich noch von seinen Freunden
verabschieden. Dazu schwingt er, wie gewohnt,
seinen weißen Hut mit der Rüsselspitze und ruft auf den
Stadtplatz hinaus:
„Ciao, amicos e amicas.
In zwei Tagen bin ich wieder da!“

Bist du auch
schon einmal
verreist?

Von seinen besten Freunden, der Maus, der Giraffe
und dem Wolf hat er sich bereits gestern ausführlich
verabschiedet.
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Entdeckst du den Schinkenladen?
4

Als Geschenk für die wichtigen Kunden, die die Eltern des
Elefanten von Parma besuchen wollen, nehmen sie eine ganze
Ladung des berühmten Parmaschinkens mit.
Den besten gibt es am Stadtplatz, gleich neben der Eisdiele.
Die Eltern wissen, dass ihre Kunden Feinschmecker sind und dazu
nicht Neinsagen können.
Und natürlich nehmen sie auch viele Hüte mit, am meisten von
den schwarzen Hüten. Die verkaufen sich am besten.
Und so fahren sie mit der Hoffnung, ein gutes Geschäft zu
machen, Richtung Norden über die Berge.

Wieviel Schinken
und Hüte nehmen
Sie auf ihrer Reise
mit? Zähle.
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Was nimmst du auf Reisen mit?

6
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Endlich am Ziel angekommen, bleibt der Elefant von Parma im
Kinderhotel, während seine Eltern ihren Geschäften nachgehen.
Dort stellt sich jedes Kind mit Namen vor. Auch der Elefant von Parma.
Da meint ein anderer Elefant provozierend zu ihm: „Soll ich dich zu
Schinken verarbeiten?“ „Nein, nicht nötig!“, erwidert der
Elefant von Parma überrascht. Er überlegt und fragt zurück:
„Du kennst also den Parmaschinken?“ „Ja, der ist ziemlich lecker!“,
meint dieser daraufhin. „Gibt es bei dir zu Hause auch eine
Spezialität?“, fragt der Elefant von Parma weiter. „Ich komme aus
München und da gibt es Weißwürste mit Senf und Brezel! Oh, da
bekomme ich gleich noch mehr Hunger!“, stellt der fremde Elefant fest
und reibt sich bekümmert den Bauch. „Ah, ich verstehe! Du wolltest
mich deshalb zu Schinken verarbeiten!“, lacht nun der Elefant von
Parma und der fremde Elefant, der Hans heißt, lacht mit.
Zum Essen bestellt er sich schließlich Pizza mit Parmaschinken und
der Elefant von Parma Weißwürste.

Wie geht es dir,
wenn du richtig
Hunger hast?
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Viele Kinder auf der Welt haben nicht genug zu Essen.
Male hier deine Essens-Wünsche für diese Kinder.
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Am nächsten Tag geht es wieder nach Hause. Während der Fahrt
streiten sich die Eltern des Elefanten von Parma. Zuhause reden
sie kein Wort mehr miteinander.
Beim letzten Streit hat ihm seine Mutter abends erzählt, dass sie
findet, dass Streiten auch zum Leben gehört, so wie Regen.
Und nach dem Regen käme auch wieder die Sonne.
Also werden sie sich auch diesmal wieder vertragen. Vielleicht
haben sie einfach zu viel Arbeit, denkt der Elefant von Parma.

Wie geht es
Menschen, wenn
sie zuviel Arbeit
haben?
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Viele Menschen auf der Welt arbeiten schwer. Auch Kinder müssen in anderen
Ländern schon schwer arbeiten. Andere Menschen finden keine Arbeit.
Male hier deine Wünsche für diese Menschen.
Wünsche für Menschen,
die zuviel arbeiten:
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Wünsche für Menschen,
die keine Arbeit finden:

Als der Elefant von Parma wieder Zuhause ist, rennt er los, um
seine Freunde zu suchen. Die Giraffe, mit der er interessante
Gespräche führen kann, den Wolf, mit dem er am besten
Wettrennen machen kann und die Maus, mit der er lachen kann.
Als erstes trifft er auf den Wolf und die Giraffe, die sich gerade
gestritten haben. „Was ist passiert?“, will der Elefant von Parma
wissen. „Mit der Giraffe kann ich keine Wettrennen machen“,
beschwert sich der Wolf. „Und ich kann mit dem Wolf keine
Gespräche führen“, bedauert die Giraffe.
Der Elefant von Parma überlegt: „Ich finde, ihr habt zu unterschiedliche Stärken!“
„Ja, das haben wir“, stimmen sie ihm zu.

Der Wolf und die
Giraffe akzeptieren
ihre Unterschiedlichkeit.
Könntest du das
auch akzeptieren?
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Große Unterschiede akzeptieren
Überlegen Sie zusammen mit den Kindern: Wo auf der Welt fällt es
Menschen schwer, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren?
Wie ist es innerhalb der Schulklasse? Der Familie? Der Geschwister?
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Da kommt die Maus hinzu. Sie hat einen ärgerlichen Gesichtsausdruck. „Was ist mit dir los?“, will der Elefant von Parma wissen.
„Der Wolf hat zu mir gesagt, ich soll aufpassen, dass er mich nicht
frisst! Das hat mich ganz schön erschreckt. Ich finde das ungeheuerlich!“, piepst sie nun laut.
Der Wolf schaut beschämt zu Boden und meint daraufhin kleinlaut:
„Es tut mir leid! Ich hatte in letzter Zeit einfach zuwenig Bewegung
und das macht mich aggressiv. Kannst du mir verzeihen?“

Wem müsstest du
deine Meinung
sagen?

„Das dauert noch bis morgen!“, antwortet sie.
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Beantworte folgende Fragen für dich und besprecht es anschließend in der
Gruppe
1. Findest du es wichtig, deine Meinung klar mitzuteilen?

❑

Ja

❑

Nein

❑

Hängt davon ab

2. Findest du es wichtig, deine Meinung klar mitzuteilen, wenn …
… du denkst, dass dir nicht genug zugehört wird?

❑

Ja

❑

Nein

❑

Hängt davon ab

… jemand versucht dich einzuschüchtern

❑

Ja

❑

Nein

❑

Hängt davon ab

… jemand versucht dich unter Druck zu setzen

❑
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Ja

❑

Nein

❑

Hängt davon ab
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Die Maus ist mit ihren Beschwerden aber noch nicht fertig.
Wenn ich der Giraffe Witze erzählen will, muss ich ganz laut piepsen,
damit sie mich von unten hören kann. Das ist sehr anstrengend.
Meine Stimme ist jetzt noch ganz piepsig!“
Die Giraffe meint daraufhin: „Und mir ist es zu anstrengend, meinen
Hals die ganze Zeit nach unten zu halten. Mein Nacken ist jetzt noch
verspannt. Wir sind einfach zu klein beziehungsweise zu groß
füreinander!“
„Es ist schade, wir hatten in den letzten Tagen einfach nichts zu
lachen!“ sagt die Maus deprimiert.

Hast du genug
Gelegenheit, um zu
lachen?
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Suche dir zwei Witze aus und erzähle sie allen deinen Bekannten!
Eine Maus und ein Elefant gehen durch die Wüste.
Weil es so heiß ist, darf die Maus im Schatten
des Elefanten gehen. Sagt die Maus: „Wenn du
Eine Maus und ein Elefant gehen über
magst, können wir auch mal tauschen."
eine Holzbrücke. Da sagt die Maus:
„Hör mal, wie wir trampeln.“
Eine Maus und ein Elefant gehen spazieren, als
der Elefant versehentlich auf die Maus tritt.
Erschrocken springt er beiseite und betrachtet
das Unglück. Er entschuldigt sich tausend
mal, bis die ramponierte Maus sagt: „Schon
gut! Hätte mir auch passieren können!“
Eine Maus und ein Elefant stehen vor einer
wackligen Brücke.
Die Maus schlägt vor, auf die Brücke zu
laufen und sie auszuprobieren.
Schließlich ruft sie von der Brücke aus:
„Sie hält, kannst kommen!“
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Elefant und Maus gehen baden.
Der Elefant ist zuerst fertig und rennt
ins Wasser. Die Maus steht noch am
Strand und ruft: „He, Elefant, komm
doch bitte noch mal her!“ Der Elefant
kommt widerstrebend raus und nörgelt:
„Was ist denn? “ Da meint die Maus:
„Ist schon gut, kannst wieder ins
Wasser. Ich find nur meine Badehose
nicht und dachte, vielleicht hast du sie
an.“

Nachdem sich alles wieder eingerenkt hat, hört der
Elefant von Parma seine Eltern rufen, dass er nach Hause kommen
soll. „Oh, nein, hoffentlich fahren wir nicht zu unseren Verwandten.
Die sagen immer, mei, bist du schon groß geworden“.
Wenn das meine Eltern nur auch so sehen würden und mich mehr
mitentscheiden ließen. Manchmal geht mir da wirklich der Hut hoch!“
Zwischen den Rüsseln seiner Eltern ist es ihm mittlerweile ein wenig
zu eng geworden. Er ist ja schließlich kein Baby mehr, sondern ein
Schulkind. Seine Eltern, die ihn sicher sehr lieb haben, sind manchmal
sehr streng, findet er. Er verabschiedet sich von seinen Freunden:
„Bis morgen! Zum Wettrennen machen, zum Gespäche führen und
zum Witze erzählen“.

Wie wichtig ist
Freiraum für dich?
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Alles zu seiner Zeit! Mit dem Alter verändern sich Dinge.
Was könnte das sein? Finde 5 Möglichkeiten.

1
2
3
4
5
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Beim Nachhausegehen denkt der Elefant von Parma über Streit
nach: Es kommt zum Streit, wenn etwas entweder zu viel oder zu
wenig ist. Zum Beispiel:
Zu wenig Essen oder zu viel Essen, zu viel Arbeit oder zu wenig
Arbeit.
Zu viel Unterschiedlichkeit oder zu wenig, zu viel Gemeinsamkeit
oder zu wenig. Zu wenig Bewegung oder zu viel Bewegung.
Zu groß oder zu klein. Zu wenig Freiraum oder zu viel.
Vielleicht kann man nur zufrieden und glücklich sein, wenn alles ausgeglichen ist. Gut, dass er Freunde hat, mit denen er alles machen
kann, was ihm wichtig ist. Aber was ist, wenn er zu wenig Freunde
hätte oder zu viele? Das will er auf jeden Fall morgen
mit der Giraffe besprechen.

Was meinst du?
Hast du etwas zu
wenig oder zu viel?
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Was ist im Moment zu viel oder zu wenig?
Denke mit deinen Eltern oder deinem(r) Lehrer(in) darüber nach, ob jemand
etwas zu viel oder zu wenig haben könnte. Wie ist es in eurer Familie,
Gruppe? Ist alles ausgeglichen?
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Am nächsten Tag ist auf dem Stadtplatz viel los, es geht zu wie in
einem Bienenstock. Und so treffen der Elefant von Parma und seine
Freunde, die Giraffe, der Wolf und die Maus eine Entscheidung:
Sie machen eine Reise in die Wüste!
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Würdest du auch gerne einmal in die Wüste reisen?
22

Schnell läuft der Elefant von Parma nach Hause und packt in
seinen Rucksack Kekse und eine Picknickdecke.
Dann geht es los!
Seine Freunde warten schon am Stadtplatzbrunnen.
Sie rennen zum Campo giochi.
Das ist der größte Sandspielplatz im Ort.

Was fesselt die
Aufmerksamkeit
der vier Freunde?
Was entdecken
Sie?

Und was ist dort im tiefen Sand verankert?
Drei Motorräder.
Wenn das nicht Abenteuer verheißt!
Auf zur Wüstenrallye!
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Wie stellst du dir dein Motorrad vor, mit dem du durch die Wüste
fahren willst? Male es.
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Die letzten Kontrollen werden durchgeführt. In der Wüste ist es
bekanntlich heiß. Da kann man gar nicht zu viele Vorkehrungen
treffen. „Hat jeder genug Öl, Werkzeug und zu trinken?“, fragt der
Wolf. „Haben wir auch einen Routenplan mit der nächsten Oase?“,
ergänzt die Maus. „Ich habe noch für jeden einen Hut mitgenommen“, sagt der Elefant von Parma und verteilt die Hüte.
Dann kann die Reise losgehen.
„Liebe Maus, du fährst bei mir mit!“, ruft der Elefant von Parma.
Sie steigen auf ihre Motorräder und starten die Motoren.
Das laute tiefe Brummen versetzt sie in Aufregung.

Starte auch du
deinen Motor.
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In der Wüste angekommen werden sie von den hellen Strahlen der
Sonne eingehüllt. Am Horizont sehen sie das Flimmern der Hitze
über dem heißen Sand. Die Wüste mit all dem Sand sieht ganz
friedlich aus. Sie ist unendlich weit.
Sie fahren gut gelaunt in die Wüste hinein und hören den Wind,
der sanft die Sandkörnchen über die Oberfläche bläst.
Manchmal sinkt eines der Motorräder im Sand ein, dann müssen
alle helfen und es freischaufeln.
In der Wüste ist einfach wahnsinnig viel Sand. Es macht ihnen
Spaß im Sand zu wühlen.

26

Macht es dir Spaß
im Sand zu
wühlen?

Vor ihnen liegt nun ein riesiger Sandhügel.
„Wer als erster auf dem Hügel ist!“ ruft der Wolf begeistert.
Auf dem Hügel ist die Aussicht überwältigend. Vor Freude steigen
sie von ihren Motorrädern und kullern vom Hügel ein Stück
abwärts, rennen nach oben und kullern wieder herunter.
Eine Sandwehe lässt die Maus unter dem Sand verschwinden.
Prustend kommt sie wieder an die Oberfläche. „Überall in meinem
Fell ist Sand“, stellt der Wolf fest. „Eine ausgiebige Dusche wäre
jetzt gut!“ Sie beginnen sich gegenseitig mit Sand zu duschen.
Plötzlich hören sie ein merkwürdiges Grunzen.

Könntest du dich
auch so in der
Wüste vergnügen?
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Jetzt erst merken alle, wie trocken ihr Hals geworden war.
Sie stellen fest, dass sie viel zu wenig Wasser mitgenommen
haben. „Ich muss jetzt dringend meinen Durst löschen. Mir hängt
schon die Zunge aus dem Hals“, meint die Giraffe. Alle stimmen
ihr zu. Der Elefant von Parma wirft einen Blick auf den
Routenplaner. „Nach dem nächsten Sandhügel muss die Oase
sein“. Die vier Freunde geben Gas und wie aus dem Nichts liegt
plötzlich eine kleine Oase vor ihnen.
Sofort laufen sie zur Wasserstelle und probieren das Wasser.
„Oh, wie köstlich! Und dazu noch die Kekse“, sagt der
Elefant von Parma zu den Freunden einladend.
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Wie geht es dir, wenn
du zu wenig zu trinken
hast?

Als ihr Durst gestillt ist, sind sie viel zu müde, um weiterzufahren.
Sie lassen sich unter einem Palmenblatt nieder und ruhen sich
aus. Da taucht ein kleines Kamel auf.
„Ich habe euch vorhin beim Spielen beobachtet und habe euch
gerufen, aber ihr habt mich nicht gesehen!“
Erstaunt blicken die vier Freunde das kleine Kamel an.
„Hallo!“, grüßt der Elefant von Parma freundlich.
„Ach, du warst das! Willst du mitspielen?“
Das Kamel nickt und kommt näher. „Wir können ein Wetttrinken
veranstalten“, schlägt es vor. „Nein, das können wir nicht, erwidert
der Elefant von Parma, der mal gehört hat, dass Kamele 100 Liter
Wasser innerhalb von 10 Minuten trinken können und dann eine
Woche lang gar nichts mehr brauchen! „Wir sind viel zu unterschiedlich!“, sagt er zu ihm. „Du hast recht! Gegen mich könnt ihr
nicht gewinnen,“ stimmt ihm das kleine Kamel zu.

Wie viel Ruhe
brauchst du?
Viel oder wenig?
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„Aber wir können dich ein Stück auf deiner Reise begleiten!“,
schlägt der Elefant von Parma vor. „Wohin geht deine Reise?“
„Sie geht zur nächsten Oase. Dort wohnen Beduinen. Das sind die
Menschen, die hier in der Wüste leben. Wir brechen in einer
Stunde auf und deshalb werde ich lieber noch meinen
Wasservorrat auffüllen. Bis nachher!“ sagt das kleine Kamel und
schaukelt lustig davon.
„Deshalb sagt man wahrscheinlich zu Kamelen auch
Wüstenschiffe, weil sie so einen schaukelnden Gang haben,“
überlegt die Giraffe. Jetzt sehen sie, dass auch die anderen
Kamele an der Oase ankommen. Die vier Freunde finden, dass
zwei der Kamele viel zu viel tragen müssen. Doch es scheint ihnen
nichts auszumachen.
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Wie lange kannst
du so viel tragen?

Die vier Freunde wollen sich noch ausruhen, bevor es wieder
losgeht. „Fühlt ihr euch auch so angenehm schwer?“, will der
Elefant von Parma von den anderen wissen, doch die sind prompt
eingeschlafen. Der Elefant von Parma hört wieder einen grunzähnlichen Laut. Das ist das Kamel, um ihnen mitzuteilen, dass es losgeht, denkt er. „Aufwachen!“, ruft er deshalb. „Wir begleiten noch
das Kamel!“
Sie schließen sich der Karawane an, bis es Zeit ist, sich zu verabschieden. „Begleitet mich doch noch ein bisschen“, bettelt das
kleine Kamel. „Nein, das geht leider nicht, wir brauchen sonst viel
zu viel Zeit, um rechtzeitig wieder nach Hause zu kommen.
Machs gut!“ ruft der Elefant von Parma dem Kamel nach und
schwingt seinen Hut. Mit leerem Rucksack kommen sie pünktlich
Zuhause in Parma an.

Wie viel Zeit
brauchst du nach
Hause?
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Meine Reise in die Wüste
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Buon giorno!
Arrividerci!
Ciao!

Text: Hermine Leis
Musik: Florian Popp
Copyright Hermine Leis
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Weiter gibt es

Der Elefant von Parma
und die Reise ins Weltall
®

Hermine Leis

Der Elefant von Parma
und die Reise in die Wüste
®

Lernen Sie den Elefant von Parma® mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern kennen.
Ganz nebenbei lernen Sie sich auch untereinader viel besser kennen.
Ob Zuhause oder in der Kindergartengruppe oder Schulklasse.
Dieses Mach-mit-Heft regt Sie an, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Dabei geht es unter anderem darum, wie Konflikte gelöst werden können.
Erzählen braucht natürlich nur der, der auch möchte. Neben Sprechen ist auch das Zuhören wichtig.
Anschließend erleben Sie den kleinen Elefanten von Parma® und seine Freunde bei einer Reise
in die Wüste.
Viel Spaß mit dem Elefanten von Parma®!
Dieses Mach-mit-Heft ist Teil des Elefant von Parma®-Kinder-TRAINING-Leitfadens.
Er erweitert die Inhalte des Hefts um Spiele, Gruppenaufgaben und Handpuppenspiel,
inklusive Folienvorlagen und Beschreibung für Erzieher/-innen bzw. Lehrer/-innen für die
Umsetzung in der Gruppe.
Für Kinder ab 5 Jahren.

www.der-elefant-von-parma.de
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